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Z O M B I E WA R N A N L A G E N

Aus Filmen lernen wir, dass Zombies nicht 
umherwandern können, ohne dabei zu stöhnen. 

Außerdem sind sie ungeschickt und neigen dazu, 
gegen Hindernisse zu stoßen. Trotzdem besteht die 

Möglichkeit, dass sie Sie überraschend erwischen, denn 
schließlich müssen Sie ja irgendwann auch mal schlafen. Einer der wichtigs-
ten Verwendungszwecke für den von Ihnen erzeugten Strom besteht also 
darin, irgendwelche Alarmanlagen zu bauen, die Sie vor Zombies warnen 
(siehe Abb. 5-1).

Dieses Kapitel enthält zwei Projekte zur Zombieerkennung, einen absicht-
lich technisch primitiven Stolperdraht und einen etwas anspruchsvolleren 
Näherungsalarm auf der Grundlage eines passiven Infrarotsensors (PIR).
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Abbildung 5-1: Zombieerkennung

Projekt 5 :  Stolperdraht
=RPELHV�ZHUGHQ��EHU�NXU]�RGHU�ODQJ�GHQ�:HJ�DXI�,KU�*UXQGVW�FN�ÀQGHQ��HQW-
weder weil sie durch Geruch und Geräusche angelockt werden oder weil sie 
auf ihren ziellosen Wanderungen zufällig darauf stoßen. Daher brauchen Sie 
eine Möglichkeit, um sie zu entdecken, sodass Sie sich Ihren Baseballschläger 
oder Ihre Axt schnappen und losstürmen können, um die Lücke in Ihren 
Befestigungen zu verteidigen.

Alternativ können Sie auch eine »Todeszone« einrichten, in die nichts-
ahnende Zombies (gibt es eigentlich auch eine andere Sorte?) hineintappen 
und rasch erledigt werden können. In jedem Fall aber müssen Sie über die 
Anwesenheit von Zombies alarmiert werden, und ein Stolperdraht stellt eine 
gute Möglichkeit dafür dar.

Zombies sind bekannt für ihren schlurfenden Schritt. Meistens schauen 
sie auch nicht richtig hin, wohin sie gehen, da sie hauptsächlich von dem 
*HUXFK� YRQ� 0HQVFKHQÁHLVFK� DQJHORFNW� ZHUGHQ�� 'DKHU� NDQQ� VHOEVW� HLQ�
Stolperdraht, auf den nicht einmal der tollpatschigste und kurzsichtigste 
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Mensch hereinfallen würde, bei Zombies gut funktionieren (siehe Abb. 5-2). 
Wird die Alarmanlage über den Stolperdraht ausgelöst, ertönt eine Autohupe. 
Die benötigten Einzelteile dafür lassen sich leicht organisieren.

Abbildung 5-2: Alarmanlage mit Stolperdraht

Benötigte Teile
Um dieses Projekt zu bauen, benötigen Sie die folgenden Teile (den 
Mikroschalter können Sie auch aus der Sicherheitssperre an der Klappe eines 
Mikrowellenherds ausbauen):

Bauteil Hinweise Bezugsquellen

Schnur Lang genug, um sie quer über den Zugang 
zu verlegen, an dem Sie die Zombies auf-
spüren wollen

Baumarkt

Nägel oder Schrauben Zur Befestigung der Schnur und des 
Mikroschalters

Baumarkt, Plündergut

Mikroschalter Elektronikhandel, 
Mikrowellenherd

Zweiadriger Klingeldraht 
oder Lautsprecherkabel

Zur Verbindung des Mikroschalters mit der 
Autobatterie und der Hupe

Baumarkt, Plündergut

Autohupe Je lauter, umso besser. Selbst Zombies wer-
den überrascht sein, wenn eine Autohupe 
in unmittelbarer Nähe losröhrt, und es gibt 
nur wenige Dinge, die lustiger aussehen als 
ein Zombie, der überrascht aus der Wäsche 
guckt.

Autoteilehandel, 
Plündergut

12-V-Batterie Dies kann eine Autobatterie sein, aber 
auch kleinere Batterien sind geeignet.

Autoteilehandel, 
Plündergut
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Die meisten Teile können Sie ganz einfach auf Plünderstreifzügen organisie-
ren. Da Sie ohnehin nicht genug Strom für Ihren Mikrowellenherd haben, 
können Sie ihn auch zerlegen und den Mikroschalter dort ausbauen. Wenn Sie 
diese Alarmanlage zur Übung bauen wollen, bevor die Zombies die Welt über-
nommen haben, wäre es natürlich eine fürchterliche Verschwendung, eine 
Mikrowelle auseinanderzunehmen, nur um an den billigen Mikroschalter zu 
kommen. Schlachten Sie in diesem Fall nur einen Mikrowellenherd aus, der 
ohnehin schon kaputt ist.

Als 12-V-Batterie habe ich eine kleine, versiegelte Blei-Säure-Batterie ver-
wendet. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine Art Mini-
Autobatterie. Wenn Sie aber ohnehin schon Autobatterien aus den Projekten 
von Kapitel 2 besitzen, können Sie natürlich eine davon nehmen.

WARNUNG  Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie einen Mikrowellenherd 

zerlegen. Zuvor müssen Sie unbedingt den Stecker  abgezogen haben. 

Außerdem ist der Herd danach bestenfalls nicht mehr funktionsfähig 

und schlimmstenfalls gefährlich. Er gehört dann also auf den Schrott. 

Versuchen Sie auch nicht, den beschädigten Mikrowellenherd als 

Strahlenwaffe gegen Zombies zu verwenden! (Allerdings können Sie 

ihn immer noch als stumpfe Schlagwaffe einsetzen.)

Aufbau
In einer postapokalyptischen Welt sind Low-Tech-Fallen wie diese wahr-
VFKHLQOLFK� DP� ]XYHUOlVVLJVWHQ�� 'HU� NQLIÁLJVWH� 7HLO� EHL� GHU� .RQVWUXNWLRQ�
besteht wahrscheinlich darin, den Mikroschalter aus dem Mikrowellenherd 
auszubauen, weshalb wir mit diesem Schritt beginnen. Wenn Sie voraus-
schauend planen, können Sie einen solchen Schalter natürlich auch einfach 
kaufen. Blättern Sie dann gleich zu Schritt 2 vor.

Wie bei den meisten Projekten in diesem Buch ist es sinnvoll, den 
Stolperdraht zunächst einmal in Ihrer Werkstatt auszuprobieren, bevor Sie 
ihn in einer von Zombies wimmelnden Gegend aufstellen. Sie werden sich 
nur schwer auf Ihre Lötarbeiten konzentrieren können, wenn ein stöhnender 
Haufen verwesenden Fleisches auf Sie zusteuert.

Schrit t  1 :  E inen Mikroschalter ausbauen
Da alle Mikrowellenherde leicht unterschiedlich gebaut sind, müssen 
Sie die Anweisungen passend zum Ihnen vorliegenden Modell auslegen. 
Grundsätzlich müssen Sie Schrauben herausdrehen und Teile entfernen, bis 
Sie den Türschalter freigelegt haben. Die meisten Mikrowellenherde besitzen 
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eine U-förmige Verschalung. Nachdem Sie diese abgenommen haben, soll-
ten Sie einen guten Blick auf die Innereien des Geräts werfen können (siehe 
Abb. 5-3). Der Mikroschalter neben dem Türriegel ist dann leicht zugänglich.
,Q�$EELOGXQJ�����LVW�GLH�.ODSSH�DXI�GHU�UHFKWHQ�6HLWH��2EHQ�UHFKWV�EHÀQ-

det sich die Rückseite des Tasten- und Drehschalterfelds. Das Innere der 
Türverriegelung sehen Sie in dem eingekreisten Bereich.

Abbildung 5-3: Das Innenleben des Mikrowellenherds

An dem Mikroschalter, den Sie brauchen, sind Leitungen befestigt. Je nach 
Art dieser Befestigung können Sie die Stecker abziehen oder einfach die Kabel 
abschneiden, um den Mikroschalter leichter auszubauen.

HINWEIS � :HQQ�6LH�GHQ�0LNURVFKDOWHU�]XQlFKVW�QLFKW�ÀQGHQ�N|QQHQ��]HUOHJHQ�

Sie den Mikrowellenherd noch weiter. In manchen Herden ist auch 

mehr als ein Mikroschalter eingebaut.

Wenn die angeschlossenen Leitungen lang genug sind, können Sie sie nach 
dem Ausbau des Mikroschalters auch einfach dranlassen und auf die passende 
Länge schneiden. Anderenfalls ziehen Sie die Leitungen ab oder entlöten sie 
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und bringen neue Drähte der richtigen Länge an. Ein Mikrowellenherd ent-
hält eine Menge nützlicher Kabel, insbesondere auch solche mit Flachsteckern 
am Ende.

Leider werden wir in diesem Projekt keine weiteren Teile aus dem 
Mikrowellenherd mehr verwenden. Allerdings eignet sich der Rest immer 
noch gut dazu, die Köpfe von Zombies zu zerschmettern, wenn Sie ihn aus 
einer gewissen Höhe auf eine stöhnende Horde von Untoten fallen lassen. 
Allerdings sollten Sie vorher ein Seil daran anbringen, sodass Sie den Herd 
wieder zurückholen und mehrmals einsetzen können. Schließlich ist wäh-
rend der Apokalypse nichts wichtiger als Recycling!

Schrit t  2 :  D ie  Anschlüsse des Mikroschalters 

identif iz ieren
Der Mikroschalter hat drei Anschlüsse (siehe Abb. 5-4), von denen einer 
mit COM (common, also der »übliche« oder »gemeinsame« Anschluss für alle 
Verwendungszwecke) bezeichnet ist, einer mit NC (QRUPDOO\� FORVHG, »norma-
lerweise geschlossen«) und einer mit NO (QRUPDOO\�RSHQ, »normalerweise geöff-
net«). Wird der lange Hebel gedrückt, betätigt er den kleinen Schalter an der 
oberen Seite.

Abbildung 5-4: Ein Mikroschalter

Wenn Sie einen solchen Mikroschalter in einen Stromkreis einbauen, ver-
wenden Sie immer den COM-Anschluss. Welchen von den beiden ande-
ren Anschlüssen Sie außerdem nehmen, hängt davon ab, ob irgendetwas 
geschehen soll, wenn der Schalter gedrückt oder freigegeben wird. Der 
NO-Anschluss ist im Normalfall geöffnet, d. h., er hat keine Verbindung zum 
COM-Anschluss, bis der Schalter gedrückt wird. Beim NC-Anschluss ist es 
genau umgekehrt. Da Ihre Alarmanlage dann losgehen soll, wenn ein Zombie 
gegen den Stolperdraht stößt und damit den Schalter auslöst, müssen Sie für 
dieses Projekt den NO-Anschluss verwenden.
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Schrit t  3 :  Den Schaltplan aufzeichnen
Sehen wir uns nun an, wie dieser kleine Schalter zum Schlüsselelement Ihrer 
Alarmanlage gegen sich nähernde Zombies werden kann.

Der Schaltplan der Stolperdraht-Alarmanlage (siehe Abb. 5-5) zeigt einen 
Schaltkreis, der kaum einfacher aufgebaut sein könnte. Wenn einer der 
Anschlüsse der Autohupe ausdrücklich als positiv gekennzeichnet ist, schlie-
ßen Sie ihn an den Pluspol der Batterie an. Anderenfalls spielt es keine Rolle, 
welche Seite der Hupe Sie damit verbinden. Der Minuspol der Batterie ist an 
die COM-Klemme des Mikroschalters angeschlossen, und die Leitung vom 
NO-Anschluss zurück zur Autohupe vervollständigt den Stromkreis.

Car
Horn

COM

NO
NC Bell/Speaker Cable

12V
Car

Battery

+-

+-

12 -V-  Aut o-
batterie

Auto hupe

Klingeldraht/Lautsprecherkabel

Abbildung 5-5: Schaltplan der Stolperdraht-Alarmanlage

HINWEIS  Um Lärm zu machen, braucht eine Autohupe gewöhnlich volle 12 V. 

Naturgemäß sind Autobatterien sehr gut für dieses Projekt geeignet. 

Mehr über den Gebrauch von Batterien erfahren Sie in Kapitel 2.

Ein großer Vorteil dieser Alarmanlage besteht darin, dass sie erst dann Strom 
aus der Batterie zieht, wenn sie ausgelöst wird. Das bedeutet, dass Ihnen eine 
Batterie lange Zeit Schutz vor Zombies bietet.

Schrit t  4 :  D ie  Kabel  vorbereiten
Sie brauchen zwei Kabel: eine längere doppeladrige Leitung, die zum Schalter 
führt, und ein kurzes Stück Draht (ca. 15 cm) zur Verbindung des Pluspols der 
Batterie mit der Hupe.
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Isolieren Sie die Enden aller Kabel ab. Wenn Sie nicht genau wissen, wie 
Sie dabei vorgehen sollen, schlagen Sie in Anhang B unter »Kabel abisolieren« 
nach.

Schrit t  5 :  Bat terie  und Hupe verbinden
Wenn Sie eine kleine 12-V-Batterie mit Lötfahnen verwenden, löten Sie das 
kurze Stück Draht am Pluspol der Batterie und am positiven Anschluss der 
Hupe an (siehe Abb. 5-6). Bei einer Autobatterie dürfen Sie natürlich nicht 
versuchen, irgendetwas an die Pole anzulöten. Verwenden Sie stattdessen ent-
sprechend große Krokodilklemmen wie bei den Kabelverbindungen in Kapitel 
2 (z. B. in Abb. 2-10).

Abbildung 5-6: Die Hupe mit der Batterie verbinden

Ist keiner der Anschlüsse der Hupe ausdrücklich mit + gekennzeichnet, ist es 
egal, welchen davon Sie mit der Batterie verbinden.

Schrit t  6 :  Den Schalter anschl ießen
Löten Sie die beiden Drähte an einem Ende des doppeladrigen Kabels an den 
COM- bzw. den NO-Anschluss des Mikroschalters (siehe Abb. 5-7). Es spielt 
dabei keine Rolle, welche der Adern mit welchem dieser beiden Anschlüsse 
verbunden wird. Wichtig ist nur, dass Sie COM und NO verwenden. Manche 
Mikroschalter haben nicht einmal einen NC-Anschluss.
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Abbildung 5-7: Das Kabel an den Mikroschalter löten

Verbinden Sie jetzt die Adern am anderen Ende des Kabels mit dem freien 
Anschluss der Hupe bzw. dem Minuspol der Batterie (siehe Abb. 5-8).

Abbildung 5-8: Die fertige Verkabelung

Wenn Sie nach dem Fertigstellen aller Verbindungen den Schalter aktivieren, 
indem Sie den Hebel drücken, erklingt die Hupe. Da Autohupen ziemlich laut 
sind, sollten Sie das lieber nicht in einem geschlossenen Raum ausprobieren. 
Warnen Sie auch andere Überlebende, wenn Sie diesen Test machen!

Simon Monk, Der Maker-Guide für die Zombie-Apokalypse, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-352-6
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Die Stolperdraht-Alarmanlage verwenden
Um die Alarmanlage anzubringen, müssen Sie sich natürlich einen ruhigen 
Moment aussuchen, damit Sie nicht selbst zu einem Zombie werden, bevor 
Sie mit der Arbeit fertig sind. Bringen Sie an einer Seite des Durchgangs, den 
Sie schützen wollen, ungefähr 15 cm oberhalb des Bodens eine Schraube oder 
einen Nagel an (oder irgendetwas anderes, mit dem Sie ein Ende der Schnur 
befestigen können). Dadurch kann der Schalter sowohl durch schlurfende 
Zombies als auch durch sportlichere Artgenossen ausgelöst werden, die auf die 
Schnur treten.

Befestigen Sie den Mikroschalter an der anderen Seite des Durchgangs auf 
derselben Höhe wie die Verankerung für die Schnur. Die meisten Mikroschalter 
weisen Bohrungen auf, sodass Sie sie einfach mit kleinen Schrauben anbrin-
gen können. Wenn nicht, können Sie den Schalter mit Epoxidharzkleber oder 
Heißkleber befestigen.

Platzieren Sie den Schalter so, dass der Hebel von der Öffnung weg weist. 
Binden Sie die Schnur an das obere Ende des Hebels (siehe Abb. 5-9).

Abbildung 5-9: Der Mikroschalter an Ort und Stelle

Ziehen Sie die Schnur nicht zu stramm, denn schließlich wollen Sie nicht, 
dass der Mikroschalter von der Wand gerissen wird, wenn ein Zombie hin-
durchläuft. Es ist sinnvoll, die Schnur an einem Ende mit einer Schleife zu 
befestigen.
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Ich habe für dieses Projekt eine Autohupe verwendet, aber Sie können 
auch alles andere nehmen, was Lärm macht und mit 12 V läuft. Wenn Sie 
eine stumme Alarmanlage bevorzugen, können Sie statt der Hupe auch eine 
12-V-Autolampe verwenden.

Keine dieser Lösungen ist besonders anspruchsvoll. Deshalb bauen wir im 
nächsten Projekt eine Zombiewarnanlage, die sich etwas mehr auf moderne 
Technik stützt.

Projekt 6 :  P IR-Zombiedetektor
Für das zweite Projekt, mit dem Sie Zombies aufspüren können, verwenden 
wir einen SDVVLYHQ� ,QIUDURWVHQVRU� �3,5), der Bewegungen von Wärmequellen 
erkennt. Das ist der gleiche Typ, der auch in normalen Alarmanlagen einge-
setzt wird, um die eigene Wohnung gegen Einbrecher abzusichern. Eine Gruppe 
von Zombies, die es darauf abgesehen haben, Sie zu verspeisen, ist sicherlich 
noch unangenehmer als ein normaler präapokalyptischer Einbrecher.

Natürlich können Sie auch einfach eine PIR-Alarmanlage kaufen (oder 
auf Ihren Streifzügen mitgehen lassen), anstatt sie von Grund auf selbst zu 
bauen. Allerdings dachte ich mir, dass es mehr Spaß machen könnte, wie-
der etwas mit dem Arduino zu bauen. Tatsächlich müssen Sie dem Projekt 
zur Batterieanzeige (Seite 59) nur wenige zusätzliche Teile hinzufü-
gen und können dann denselben Arduino, denselben Summer und dasselbe 
Display nutzen, um sowohl die Batterieladung zu überwachen als auch vor 
Zombieangriffen gewarnt zu werden.

Wenn ein Zombie den PRI-Sensor auslöst, erscheint auf der LCD-Anzeige 
die Meldung =20%,(6�� (siehe Abb. 5-10). Da Sie bei der Abwehr von Zombies 
nicht auch noch mehr Zombies anlocken wollen, können Sie den Alarm 
stummschalten, indem Sie eine beliebige Taste auf dem LCD-Shield drücken.

Abbildung 5-10: PIR-Zombiedetektor
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Benötigte Teile
Um die PIR-Alarmanlage zu bauen, benötigen Sie die folgenden Teile. Wenn Sie 
die Batterieanzeige von Projekt 4 schon gebaut haben, dann stehen der Arduino, 
der Screwshield, der LCD-Shield, der Summer und die Krokodilklemmen schon 
zur Verfügung.

Bauteil Hinweise Bezugsquellen

Arduino Arduino Uno R3 Watterott

Arduino-Shield Screwshield Watterott

LCD-Shield 16x2-Display Amazon

Summer Kleiner Piezosummer Elektronikversand

Kleine Krokodilklemmen Autoteilehandel

PIR-Modul Watterott: http://www.
watterott.com/de/

3,5�0RWLRQ�VHQVRU�PRGXOH

Dreiadriges Kabel Lang genug, um den PIR-
Sensor zu erreichen

Plündergut

Lüsterklemmen Dreierstreifen, 2 A Autoteilehandel, Baumarkt, 
Elektrohandel

LÖSEN ZOMBIES INFRATORSENSOREN AUS?
Ein wichtiger Punkt, den wir noch besprechen müssen, ist die Frage, ob 
Zombies überhaupt einen PIR-Sensor auslösen, der ja schließlich auf Wärme 
reagiert.

Zombies werden zwar im Allgemeinen als tot angesehen, weshalb sie 
eigentlich kalt sein müssten, aber es ist nicht möglich, Muskeln zu bewe-
gen, ohne wenigstens kleine Mengen an Wärme zu erzeugen. Außerdem 
nimmt der Sensor ohnehin eine Bewegung wahr, wenn ein kalter Zombie 
zwischen ihm und einer Wärmequelle hindurchgeht. Zombies sind zwar 
»cooler« als Menschen (und weisen auch im Allgemeinen eine niedrigere 
Körpertemperatur auf), können aber doch mithilfe eines PIR-Sensors 
erkannt werden.

Aufbau
Auch bei diesem Projekt können Sie ganz ohne Lötarbeiten auskommen. Die 
Bauanleitung setzt voraus, dass Sie Projekt 4 als Grundlage benutzen können. 
Wenn Sie Projekt 4 nicht gebaut haben, dann müssen Sie als Erstes eine leicht 
abgewandelte Version davon fertigen, da der PIR-Zombiedetektor fast die glei-
che Hardware verwendet.

http://www.watterott.com/de/PIR-Motion-sensor-module
http://www.watterott.com/de/PIR-Motion-sensor-module
http://www.watterott.com/de/PIR-Motion-sensor-module
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Schrit t  1 :  Den Arduino vorbereiten
Blättern Sie zurück zu Projekt 4 (Seite 62) und folgen Sie den Schritten 1 
bis 3. In Schritt 1 laden Sie den Sketch (der Arduino-Begriff für ein Programm) 
3URMHFWB��B3,5B$ODUP von www.dpunkt.de/zombies herunter und verwenden ihn 
anstelle des Sketches für Projekt 4. Sofern Sie nicht auch die Batteriespannung 
überwachen wollen, können Sie die beiden Widerstände in Schritt 3 weglassen. 

Schritt 2: Ein Kabel für den PIR-Sensor anfertigen
Ein Detektor, der Zombies erst erkennt, wenn sie bereits im selben Raum 

stehen wie Sie, ist nicht gerade sehr sinnvoll, denn wenn diese so weit vor-
gedrungen sind, können Sie sie wahrscheinlich auch ohne technische Hilfe 
wahrnehmen. Daher müssen Sie ein langes Kabel an den PIR-Sensor anschlie-
ßen, um einen Flur, eine Veranda oder einen anderen Bereich außerhalb Ihrer 
Wohnräume zu überwachen.

Der PIR-Sensor hat drei Anschlüsse, zwei für die Stromversorgung und 
einen Ausgang, über den gemeldet wird, ob eine Bewegung registriert wurde. 
Daher brauchen Sie auch ein dreiadriges Kabel. Sie können dazu Kabel aus 
einer professionellen Alarmanlage verwenden oder drei der Drähte aus einer 
Telefonschnur. Praktisch jedes Kabel mit mindestens drei Adern ist dafür 
geeignet.

Die Enden dieser Drähte können Sie einfach an die Leitungen anlöten, die 
aus dem PIR-Sensor austreten, Sie können aber auch eine Lüsterklemme ver-
wenden (siehe Abb. 5-11).

Abbildung 5-11: Anschluss des PIR-Sensors über eine Lüsterklemme

Mein dreiadriges Kabel stammt aus einer Telefonverlängerungsschnur. Sie 
enthielt ursprünglich vier farbig gekennzeichnete isolierte Eindrahtleiter. Ich 
habe den blauen für Masse (GND) verwendet, den orangefarbenen für 5 V 
und den weißen mit den Streifen für den Ausgang. Der letzte Draht bleibt 
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ungenutzt. Das Kabel war etwa 9 m lang, was für den Sensor gut funktio-
nierte. Wahrscheinlich können Sie auch längere Leitungen verwenden, aber 
das sollten Sie besser erst ausprobieren, bevor Sie die Kabel verlegen.

Schrit t  3 :  Den P IR-Sensor am Screwshield anschl ießen
Nachdem Sie die Sensorleitungen jetzt auf eine sinnvolle Länge gebracht 
haben, schließen Sie die Drähte an den Arduino-Screwshield an (siehe Abb. 
5-12; die beiden Widerstände unten links stammen aus Projekt 4).

Abbildung 5-12: Die PIR-Leitung an den Arduino-Screwshield anschließen

Auf der Rückseite des PIR-Sensors sehen Sie die drei Bezeichnungen GND, 
OUT und +5 V für die Anschlüsse. Verbinden Sie zunächst den GND-
Anschluss (Masse) des PIR-Sensors mit einem beliebigen der GND-
Anschlüsse am Screwshield. Stellen Sie dann eine Verbindung zwischen den 
5-V-Anschlüssen des PIR-Sensors und des Screwshields und zwischen dem 
OUT-Pin des Sensors und dem D2-Pin des Screwshields her.

Software
Wenn Sie dieses Projekt für sich allein stehend verwenden wollen, also 
ohne gleichzeitige Nutzung der anderen Arduino-Projekte, dann wählen Sie 
den Sketch 3URMHFWB��B3,5B$ODUP. Anderenfalls verwenden Sie den Sketch 
$OOB6HQVRUV und ändern darin die Konstanten am Anfang, um die Projekte aus-
zuwählen, die Sie tatsächlich gebaut haben und nutzen.



85Zombiewarnanlagen

Die ersten Zeilen von $OOB6HQVRUV sehen wie folgt aus:

/* 
Alle Projekte, die Sie aus diesem Programm ausschließen wollen, müssen 
den Wert "false" bekommen. Das verhindert, dass falscher Alarm aufgrund 
fehlender Hardware ausgelöst wird. 
*/ 
const boolean project4 = true;   // Batterieanzeige  
const boolean project6 = true;   // PIR-Alarm 
const boolean project10 = false; // Türüberwachung 
const boolean project11 = false; // Feueralarm 
const boolean project12 = false; // Temperaturüberwachung

Hier sind nur die Batterieanzeige (Projekt 4) und der PIR-Alarm (Projekt 6) 
aktiviert. Sobald Sie noch weitere Projekte bauen, ändern Sie die zugehörigen 
Werte einfach von false auf true. Wenn Sie das Buch von vorn nach hinten 
durcharbeiten, sollte das Programm jetzt wie hier gezeigt aussehen.
'HQ� JHVDPWHQ�4XHOOFRGH� I�U� GLHVHV� %XFK� ÀQGHQ� 6LH� DXI�www.dpunkt.de/�

zombies. In Anhang C erhalten Sie eine Anleitung zur Installation der Programme.
Der Code für den PIR-Detektor folgt dem Muster von Projekt 4. Weitere 

Informationen darüber, wie das Programm im Ganzen funktioniert, entneh-
men Sie daher bitte dem Abschnitt »Software« (Seite 64). Hier beschreibe 
ich nur die Teile des Codes, die ausschließlich für dieses Projekt von Bedeutung 
sind.

Die erste Änderung gegenüber dem früheren Code besteht in der Ergänzung 
um eine neue Konstante für den OUT-Pin des PIR-Sensors. In der Zeile hinter 
der Konstante switchPin habe ich die Konstante pirPin hinzugefügt:

const int pirPin = 2;

Ich habe pirPin hier auf 2 gesetzt, da der Ausgang des PIR-Sensors mit Pin 2 
des Arduino verbunden wird. Die nächste Ergänzung des Sketches erfolgt in 
der Setup-Funktion, in der derselbe Pin 2 als Eingang festgelegt wird:

pinMode(pirPin, INPUT);

Die Pins des Arduino werden zwar standardmäßig als Eingänge eingerich-
tet, sofern sie nicht als Ausgänge festgelegt werden, allerdings wird der Code 
leichter verständlich, wenn wir den Pin ausdrücklich als Eingang deklarieren.

Die Funktion loop muss den Sensor prüfen, weshalb ich einen Aufruf der 
Funktion checkPIR hinzugefügt habe:

checkPIR();

Simon Monk, Der Maker-Guide für die Zombie-Apokalypse, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-352-6
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Wie der Name schon sagt, prüft die neue Funktion checkPIR den PIR-Sensor 
und führt die entsprechenden Maßnahmen aus, wenn der Sensor ausgelöst 
ZLUG��'LH�)XQNWLRQ�LVW�DP�(QGH�GHV�6NHWFKHV�GHÀQLHUW�

void checkPIR() 
{ 
   if (digitalRead(pirPin)) 
   { 
      alarm("ZOMBIES!!"); 
   } 
}

Die Funktion checkPIR liest mithilfe von digitalRead den digitalen Wert des 
PIR-Pins, um zu erkennen, ob der Ausgang des PIR-Detektors HIGH oder LOW 
ist. Wird eine Bewegung erkannt, so wird mithilfe der Funktion alarm eine 
entsprechende Meldung auf dem Display ausgegeben. Weitere Informationen 
über die Verwendung von Eingängen und Ausgängen auf dem Arduino erhal-
ten Sie in Anhang C.

Den PIR-Zombiedetektor verwenden
Dieses Projekt lässt sich gut zusammen mit der Batterieanzeige verwenden, da 
beide von derselben Batterie gespeist werden können. Unabhängig davon, ob 
Sie die beiden Projekte kombinieren oder nicht, müssen Sie bei der Anbringung 
des PIR-Sensors in der Umgebung Ihres Stützpunkts vorsichtig vorgehen. 
Wenn Sie Kabel mit Einzeldrahtleitern verwenden, müssen Sie diese in regel-
mäßigen Abständen an der Wand befestigen. Kabel mit Einzeldrahtleitern 
nehmen es Ihnen übel, wenn sie wiederholt gebogen oder geknickt werden.

PIR-Sensoren aus Plündergut
Das PIR-Modul von Adafruit, das ich in diesem Projekt verwendet habe, ist 
für das Zusammenspiel mit Mikrocontroller-Modulen wie dem Arduino 
ausgelegt. Nach der Apokalypse ist es jedoch für Sie einfacher, reguläre PIR-
Sensoren zu organisieren, die für Sicherheitssysteme gedacht sind, wie etwa 
das No-Name-Gerät aus Abbildung 5-13, das ich für wenige Dollar bei eBay 
erstanden habe. 1

1. Das PIR-Modul von Watterott ist ebenfalls gut geeignet.
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Abbildung 5-13: Ein PIR-Modul für professionelle Alarmanlagen

Dieser Sensor läuft nicht mit 5 V, sondern benötigt eine Spannungsquelle von 
12 V. Er verfügt über einen Logikpegelausgang, der auf 3,6 V angehoben wird, 
was ausreicht, um wie bei dem Adafruit-Modul den Zustand HIGH zu erken-
nen. Der einzige Unterschied bei der Verkabelung besteht darin, dass Sie den 
roten Draht des Sensors mit dem v

in
-Anschluss des Arduino verbinden müssen 

statt mit 5 V.
Beachten Sie aber, dass es auch andere Sensoren gibt, die zwar genauso 

aussehen wie dieser, aber eine andere Ausgangsspannung abgeben. Einige (mit 
Open-Collector-Ausgang) brauchen einen Pullup-Widerstand (ca. 1 k:) zwi-
schen dem Ausgang und dem 5-V-Anschluss des Arduino. Wenn Sie mit der 
Hand vor dem Sensor wedeln und er dabei keine ausreichende Spannung aus-
gibt, dann brauchen Sie mit Sicherheit den Pullup-Widerstand.

Andere Arten von PIR-Sensoren, insbesondere solche zur Beleuchtungs-
steuerung, verfügen über einen Relaisausgang. Er funktioniert ähnlich wie 
ein Schalter und wird geschlossen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Das 
Diagramm in Abbildung 5-14 zeigt, wie Sie diese drei Arten von PIR-Modulen 
an den Arduino anschließen müssen.

Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Gerät, dessen Dokumentation Ihnen 
zur Verfügung steht, sodass Sie nicht erst raten müssen, wie der Ausgang 
funktioniert und wie Sie ihn anschließen müssen.
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Abbildung 5-14: Anschluss von drei verschiedenen Arten von PIR-Modulen an den 
Arduino

Im nächsten Kapitel gehen wir von einer automatischen Zombieerkennung zu 
einer Reihe von Überwachungsprojekten über, mit denen Sie beobachten kön-
nen, was um Sie herum vor sich geht, bevor das Unheil auf der Schwelle steht: 
Mithilfe von Webcams können Sie Zombies schon von Weitem entdecken!


